
GGS Richterich mit katholischem Teilstandort Horbach 
 

Schülerdaten 

 
Name               _____________________     Vorname ______________________ 

                                                                                          
 
Straße              ______________________________________________________     
 
PLZ/Wohnort   ______________________________________________________ 
 
Geburtsdatum _______________________________ 
 

Die VO-DV I/NW und die Informationen gemäß Artikel 13 Abs.1 und 2 sowie Artikel 14  
Abs. 1 und 2 DSGVO aufgrund der Erhebung von personenbezogenen Daten habe ich erhalten.   
 
Die GGS Richterich mit katholischem Teilstandort Horbach versteht sich als offene Ganztagsgrundschule. Die 
Einverständniserklärungen gelten sowohl für alle unterrichtlichen als auch für alle außerunterrichtlichen Bereiche 
und Räume (OGS). 

Freiwillige Einverständniserklärung zum Datenschutz 

O  Hiermit erklären wir uns/ich mich damit einverstanden, dass Fotos unseres/ meines Kindes digital 
gespeichert und in digitaler oder ausgedruckter Form (z.B. auf Plakaten oder als Diashow) im 
Schulgebäude ausgehängt bzw. präsentiert werden dürfen.  
 

O   Damit sind wir/bin ich nicht einverstanden. 
O  Hiermit erklären wir uns/ich mich damit einverstanden, dass Gruppenfotos, auf denen unser/mein 
Kind abgebildet ist und die in einem schulischen Zusammenhang stehen, in gängigen Medien (wie 
z. B. Sonderbeilage der AZ 1. Klasse o.Ä.) veröffentlicht werden dürfen.  
 
O   Damit sind wir/bin ich nicht einverstanden. 

O  Hiermit erklären wir uns/ich mich damit einverstanden, dass gedruckte Fotos unseres/meines 
Kindes im Klassenverband als persönliche Erinnerung z.B. im Rahmen einer Abschlusszeitung 
auch an Mitschüler/Innen ausgehändigt werden dürfen.  
 
O  Damit sind wir/ bin ich nicht einverstanden. 

O Wir sind/ich bin damit einverstanden, dass mein/unser Kind mit dem Vornamen (z.B. unter Fotos) 
im Schulgebäude erwähnt wird.  
 
O  Damit sind wir/ bin ich nicht einverstanden. 

O  Die Klassenpflegschaftsvorsitzenden benötigen zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen, 
Adressdaten und Ihre E-Mailanschrift um Informationen weitergeben zu können. Wir sind/ich bin 
damit einverstanden, dass die Elternvertreter der Klasse eine solche Liste führen dürfen.  
 
O  Damit sind wir/ bin ich nicht einverstanden. 

O Wir sind/ich bin damit einverstanden, dass Name und private Telefonnummer unseres/ meines 
Kindes auf einer Telefonliste an alle Kinder der Klasse ausgehändigt wird.  
 
O  Damit sind wir/ bin ich nicht einverstanden. 

Diese Einverständniserklärung kann von uns/mir im Ganzen sowie in Teilbereichen jederzeit 
in schriftlicher Form widerrufen werden! 
 
Aachen, ___________________                    
 
 
Unterschrift _______________________________________________________________ 
                                                                                                 

von allen Erziehungsberechtigten 


